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man zu ihrer Darstellung wie bei dem Papier verfahren kann, 
oder so, dass man die Substanzen in Stlrke und nicht in Eiweiss 
bringt , welches sogar nicht durch die Chlornatriumlhung gezo- 
gen weFden darf. Bei Anwendung von Eiweiss muss die Platte 
durch ein Silberbad gezogen merden. 

Urn ffir Lichtbilder das Papier beibehalten zu kBnnen, 
schlage ich vor, dasselbe mit einer oder mit zwei Schichten 
Kleister oder Eiweiss zu fiberziehen; man erhilt dann die Zeich- 
nung so rein wie die Bilder, die ich mit Jod darstellte. Ich 
glaube jedoch, dass dasselbe nie einen harten, polirten, rnit 
einer empfindlichen Schicht iiberzogenen Kijrper wird ersetzen 
k8nnen. 

Ich bemerke, dass man auf RIilchglas sehr schBne positive 
Bilder erhalten kann. 

Es steht zu erwarten, dass es durch dieses Mittel ge- 
lingen mird, Bilder von dem lithographischen Steine abzuziehen. 
Ich erliielt auf einem Schieferstein , der mit einer Eiweissschicht 
iiberzogen war, sehr sch8ne Bilder. Auf diese Weise kijnnen 
die Graveurs in Kupfer und Holz Bilder erhalten, die sehr leicht 
zu reproduciren sein werden. 

XLVI. 
Fortsetzung der Untersuchnngen iiber den 
Einfluss des rnit dem Futter gemischten 
Kochsalzes auf das Gedeihen des Viehes. 

Von 
BomahagawZt. 

(Annd .  de Chimie ct de Phys. XXII, ff6.j 

Gegenwirtige Resultate vervollstindigen ineine friiheren Un- 
tersiichungen. Jene umfassten zwei Reihen ; in der einen Reihe 
erhielten die in zwei Gruppen eingetheilten Thiere ein genau 
bestimmtes Gewicht Futter, in der anderen frassen die Thiere 
nach Beliebcn. In beiden Fallen konnte ein mesentlicher Ein- 
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fluss durch das dem Futter zugesetzte Salz auf das Wachsthum 
des Viehes nicht bemerkt werden. 

Als ich meine ersten Versuche mittheilte, hatte ich mir zu- 
gleich vorgenommen, dieselben fortzusetzen und die Thiere lange 
Zeit ohne Salz zu lassen; ich hielt dieses Mittel far das geeig- 
netste, die hygienische Wirkung dieser Substanz in das geh6rige 
Licht zu setzen. Letztere Beobachtungen wurden bis ziim 31. 
October fortgesetzt, so dass ihre Gesammtdauer sich auf 13 MO- 
nate erstreckt , wihrend welcher Zeit die Stiere der Ahtheilung 
Nro. 2 kein Salz erhielten. 

Vom 11. M&rz an erhielten die hbtheilungen die gew6hn- 
liche Stallration und zwar 2,5 Kilogramme Heu auf 100 Kilogr. 
Gewicht des lebenden Thieres. Die Tliiere wurden den 31. Juli 
gewogen , wobei man folgende Resultate erhielt : 

Die Abtheilung Nro. 1, die Salz erbalten hatte: 

Gewo en d 11. Miirz. Gewogen d. 31. Juli. Zunahme. 
A 250 Kilogr. 280 Kilogr. 70 Kilogr. 

618 Kilogr. 813 Kilogr. 1rKi logr .  

B 200 7 9  254 ,, 54 ,9 

c - 208 1, 279 I ,  71 1$ 

In 142 Tagen hatte die Abtheilung Nro. 1 'ein Aequivalent 
von 2294 Kdogr. Heu verbraucht, die 195 Kilogr. lebendiges 
Gewicht erzeugt hatten, entsprechend 8,50 Kilogr. auf 100 ICi- 
logr. Heu. 

Die Abtheilung Nro. 2, die kein Salz erhalten hatte: 

Zimahme. 
A' 171 Kilogr. 228 Kilogr. 49 Kilogr. 
B' 21f ,, 267 ,, 53 , I  

237 9 9  32 1, - 205 1 9  - C' 
590 Kilogr. 724 Kilogr. 1XKilogr. 

Gewogen d. 11. Miirz. Gewo en d. 31. Juli. 

Es waren 2171 Kilogr. Heu verbraucht worden; 100 Kilogr. 
dieses Futters hatten 6,17 Kilogr. lebendiges Gewicht gegeben. 

Diesen Wligungen zufolge war eine grBssere Gewichtszu- 
nahme durch das Salz erzeugt worden. 

Nach dem 31. Juli wurde die Ration auf 3 p. C. vom Ge- 
wichte der Thiere erh6ht und die Abtheilungen den l. October 
g e w o g e n . 

Die Abtheilung Nro. 1, die Salz erhalten hatte: 
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Gewo en d. 31. Juli. Gewo en d. 1. Oct. Znnabme. 
A zh gilogr. 3Of Kilogr. 20 Kilogr. 

813 Kilogr. 873 Kilogr. 60 Kilogr. 

B 254 ,, 278 ,, 24 9, 

16 1 1  C 279 I ,  295 3 .  - 

Zur Vermehrung um 60 Bilogr. hatte die Abtheilung 1427 
Kilogr. Heu verbraucht. 100 Kilogr. gaben also nur 4,20 Kilogr. 
lebendiges Gewicht. 

Die Abtheilung Nro. 2, die kein Salz erhalten hatte: 

Gewomen d. 31. Juli. Gewogen d. 1. Oct. Znnahme. 
A' 228 Kilogr. 237 Kilogr. 17 Kilogr. 
B' 267 ,, 256 ,, - 11 Kilogr. Verl. 
C' 237 ,, 269 (, 

724 Kilogr. 7ti2 Kilogr. 38 Kilogr. 
32 7, - - - 

Das von der Abtheilung Nro. 2 verbrauchte Heu betrug 
1075 Kilogr.; daraus folgt, dass das lebendige Gewicht auf 100 
Kilogr. Futter nicht itber 3,52 Kilogr. betragt. Diese Zahl ist 
aber augenscheinlich zu gering , weil wihrend der Beobachtung 
sich ein Umstand ereignete, der erwfihnt zu werden verdient. 
Der Stier B' [Alix], zur Abtheilung Nro. 2 gehGrig, erhielt ein 
Eingemeideleiden , das erst durch erweichende Einspritzungen, 
durch Ingwer und schleimige Getrinke wich ; diese Behandlung 
verlangte aber eine Diit, in welcher das Gewicht des Stieres 
schnell urn 40 Kilogr. abnahm. Als diese Krankheit ausbrach, 
enthielt der Stall 60 Sttick Vieh; Linger als ein Jahr hindurch 
war der Gesundheitszustand ein ausgezeichneter und es ist 
zu bemerken, dass die einzige Krankheit, die ausbrach, bei 
einem Thiere vorkam, das kein Salz erhielt. Zieht man von 
den Wigungen das Gewiaht des Stieres B' ab ,  so findet man, 
dass A' und C' um 49Kilog. zugenommen haben, warend  sie 
617 Kilogr. Heu oder 7,94 aiif 100 Futter verzehrt haben. 

Nach den Wigungen vom 1. Oct. hat die s t fks te  Assimi- 
lation in der Abtheilung, die Salz unter das Futter erhielt, 
stattgefunden. 

Vom 1. Oct. an benutzte man den sch6nen Eleewuchs, urn 
nach und nach siimmtliches Vieh mit griinem Futter zu fhttern. 

Die letzten Wigungen wurden den 1. Oct. vorgenommen. 

Abtheilung Nro. 1, die Salz erhalten hatte: 
Journ. 1. prakt. Chcmie. XLIII. 6. 25 
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Gewo en d. 1.Oct. Gewo en d. 31.0ct. Zunxhme. 
A 30R Kilogr. 3 h  Kilogr. 30 Kilogr. 

295 .. C 
673 Kilogr. Y50 Kilogr. 77 Kilogr. 

R 278 ,, 298 ,, 20 
27 :: - 333 ,, 

In dem Monat October hatte die -4btheilung Nro. 1 ver- 

- - 

braucht : 

Grummet 150 Kilogr. 
grimen Klee 2400 = getrockneten Klee 672 ,, 

trockenes Futter 8 3 2 K i l o g r .  

Folglich erzeugten 1 0  Kilogr. trocknes Futter 937 Kilogr. 

Ablheilung Nro. 2 ,  die kein Salz erhalten hatte: 
lebendiges Gewicht. 

Geno en d. 1. Oct. Gewooen d. 31. Oct. Zunahme. 
A’ 23f Kilogr. 386 Kilogr. 29 Kilogr. 

269 ,, C‘ 
762 Kilogr. 855 Kilogr. 93 Kilogr. 

298 7, ;; ” 
B‘ 256 ,, 

291 11 -- ,, - - 

Verbrauchtes Grummet I 5 0  Kilogr. 
grliner Klee 2160 Kilogr. = trockner Klee 605 

trocknes Fntter 755 Kilogr. 
,, 

Man hat also f i r  100 Kilogr. trocknen Klee 15,44 Kilog. 
Zunahme. Diese ausserordentliche Zunahme riihrt daher, dass der 
Stier B’ sich erholt und tberdem das wahrend seiner h a n k h e i t  
verlorene Gewicht wieder aufgenommen hatte. Lisst man ihn 
weg, so hat mail 10,14 Kilogr. Zunahme ftir lo Kilogr. trocke- 
nes Futter. 

Diese, so wie die friiher ver6ffentlichten Untersucliungen be- 
weisen hinlinnglich, dass das Salz, in Bezug auf das Gedeilien 
des Viehes und auf die Fleischerzeugung , keineswegs den Ein- 
fluss hat, welchen man demselben gewhhnlich zuschreibt. Die 
Variationen der Resultate zeigen, dass der Einfluss des Salzes 
zu gering ist, um denselben durch Versuche yon so kur- 
zer Dauer zu constatiren. Fasst man alle hier gemachten 
Reobachtungen in eine einzige zusammen , so sieht man,  wie 
schwach die Einwirkung des Salzes auf die Ernihrung des 
Viehes hinsichtlich des Wachsthums ist. Die Dauer dieser Un- 
tersuchungen umfasst einen Zeitraum yon 13 Monaten und das 
Resultat der Versuche llsst sich in folgenden Zahlen zusam- 
menfasoen : 
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Abtheilung Nro. 1, die Salz erhalten hatte: 
Durch 100 

Urspriingl. Letztes Zmahme in Verbrauchtes Kilogr. er- 
Gewicht. Gewicht. 13 Monaten. Hen. zeu es Gew. 
434 Kilogr. 950 Kilogr. 516 Kilogr. 7178 Kilogr. 7 , l fKilogr.  

Abtheilung Nro. 2, die kein Salz erhalten hatte: 
Durch 100 

Urspriingl. Letztes Zuiiahme in Verbranchtes Kilogr. er- 
Gewicht. Gewicht. 13 Monaten. Hen. 

407 Kilogr. 855 Kilogr. 452 Kilogr. 6615 Bilogr. 6, 3 Kdogr. 

Diesen Resultaten zufolge hat die tigliche mittlere Ration 
der Abtheilung Nro. 1, 18,2 Kilogr. Heu, tiiglich 1,309 Kilogr. 
Gewichtszunahme erzeiigt. 

Ohne die 102 Grm. Salz hitte dieselbe Ration 1,243 Bilogr. 
erzeugt. Die der Vermittelung von 102 Grm. Cblornatrium 
zuzuschreibende Gewichtszunahme ist demnach 66 Grm., eine 
Quantillt, die selbst dem Werth des angewendeten Seesalzes 
nicht gleich kommt. 

Wenn das dem Futter zugesetzte Salz auch auf das Wachs- 
thum des Viehes ohne sonderlichen Einfluss war, so scheint es 
doch gilnstig auf das Aeussere und die Qualitit eingewirkt zu 
haben. Cis zu Ende Mirz zeigten die Abtheilungen noch keinen 
merklichen Unterschied, in Bezug aiif das Aussehen; erst im 
Lade April wiirde dieser Unterschied selbst fiir das ungeubte 
Auge bemerkbar. Die Abtheilung hatte zu dieser Zeit seit 6 
Monaten kein Salz erhalten. 

Bei den Thieren beider Abtheilungen Whlte sich die Haut 
fein und weich an, wenn man nach den Seiten strich; das Haar 
war aber bei den Stieren yon Nro. 2 starr und abstehend, 
wihrend es bei den Stieren von Kro. 1 glatt und g h z e n d  war. 
In  dem Maasse, als der Versuch fortdauerte , traten diese Cha- 
raktere immer mehr hervor, so dass im Anfange October die 
Abthdung Nro. 2, die ein Jahr lang kein Salz erhalten hatte, 
ein zerzaustes Fell zeigte, das hier und da nackt war. Die 
Stiere der Abtheilung Nro. 1 hatten im Gegenthde das Ansehen 
von k r a g e n  Thieren; ihre Lebhafligkeit und das Bestreben zu 
springen, das man an h e n  wabrnahm, stach gewaltig gegen die 
Trigheit der Abtheilung Nro. 2 ab. Es ist kein Zweifel, dass 
man auf dem Markte die dem Eidusse  des Salzes unterwor- 
fenen Thiere vortheilhafter verkaufl haben wiirde. 

zeT. Gew* 

25' 
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Das Interesse, diese Beobachtungen fortzusetzen , um bis 
zuletzt die Wirkung zu bestiitigen, die durch Entziehung des 
Salzes entsteht, lie@ auf der Hand. Leider ist einem eigen- 
thiimlichen Umstande zufolge zu vermuthen , dass die folgenden 
Beobachtungen nicht den bis jetzt erhaltenen zu vergleichen sein 
werden. Von sechs Stieren nlimlich, die dem Versuche seit 
einem Jahre unterworfen waren, mussten, in Ermangelung der 
Eigenschaffen zu einem guten Zuchtbullen, drei derselben castrirt 
werden. Die Abtheilungen haben daher ferner nicht mehr ihre 
frtihere Gleichmbsigkeit, und es ist zu f ~ c h t e n  , dass die Re- 
siiltate dadtwch beeintrichtigt werden. 

XLVIX. 
Ueber die Gegenwart mehrerer Metalle im 

Blute cles Menschen. 
Von 

E. D%ZOW. 

CCompt. rend. X X V I ,  4i.j 

Wenn man das Blut, welches aus den Venen fliesst, etwa in 
sein dreifaches Volumen Wasser fliessen llisst und darauf in 
eine mit Chlorgas geftillte Flasche, so gerinnt es, farbt sich 
braun und bildet bald eine graue, breiige DIasse, in welcher 
die Structur der Blutkiigelchen glinzlich vernichtet ist. Auf ein 
Seihetuch gebracht, llisst die Masse schnell eine klare Flassigkeit 
hindurchfliessen. Die organischen Substanzen finden sich fast 
giinzlich im Niederschlage; alle Salze sind in der Fltissigkeit 
aufgel6st. Diese Trennung ist so vollstiindig, dass beim Ein- 
Sschern des ausgewaschenen Coagulums sich kein Rfickstand 
aeigt. Dampft man hingegen die Fliissigkeit ein und gltiht den 
Riickstand in einer Verbrennungsr6hre, so sieht man sich so wenig 
Kohlenslure entwickeln, dass die nicht coagulirte organische 
Substanz hiichstens T& der im Blute enthaltenen betrrigt. Das 
Coagulum schliesst nun eine gewisse Menge Wasser ein; wenn 




